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Der Eispalast am Dachsteingletscher war unsere erste 
Zwischenstation beim Ausflug. Nach der Kälte ging 
es dann bei verschiedenen Aktivitäten heiß her.

Das Jahr 2013 war mit dem Bezirksmusikfest sehr arbeits-
intensiv. Somit haben wir auf  die Rückblende verzichtet. 
Heuer möchten wir einen kurzen Rückblick nachliefern.

"Neue Helden braucht das Land." - so sagt ein Song 
der EAV. Eine Mitarbeit in einem Verein ist genau das 
Gegenteil von dem was dort besungen wird.

Ein Trend, von facebook ausgehend, der sich wie ein 
Virus unter den Musikkapellen im ganzen Land aus-
breitete hat auch uns infiziert - Coldwater Challenge
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Andrea Mairhofer

Wohnt in Hofkirchen
Spielt Tuba
Ist seit 1981 aktiv

Auch in unserer Familie hat die 
Musik einen hohen Stellenwert. Und 
obwohl ich nun schon einige Jahre 
in Hofkirchen wohne, fahre ich noch 
immer gerne nach Pfarrkirchen zu 
„meinen Musikanten“. Durch Spaß 
und Freude am Musizieren habe ich 
auch die Motivation mit den beiden 
den Musikverein zu leiten.
„Ohne Musi  geht’s net!“

Telefon: 0664-8639739
E-Mail: thomas-andrea@gmx.at 
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Da es in unserer Zeit nicht einfacher 
wird jemand zu finden, der bereit ist 
die Verantwortung für einen Verein 
zu übernehmen bzw. neben dem 
Berufsalltag seine knappe Freizeit 
dafür zu opfern, sind wir beson-
ders stolz wieder ein Team gefunden 
zu haben, welches dem Musikverein 
Pfarrkirchen neuen Schwung ver-
leiht.

Im April 2014 übergab Barbara Mandl 
diese ehrenvolle Aufgabe an das neue 
O-Team (Obmann/Obfrauen-Team):
Karl Mayrhofer, Andrea Mairhofer 
und Andrea Wullner.

Andrea Wullner

Wohnt in Neufelden
Spielt Klarinette
Ist seit 1993 aktiv

Ein Musikinstrument zu spielen und 
bei einem Musikverein dabei zu sein 
liegt wieder voll im Trend. Besonders 
unser Musikfest letztes Jahr hat 
mir, trotz vieler Vorbereitungsarbeit 
gezeigt, dass wir  Musiker alle eine 
große Familie sind. Es macht mich 
stolz dazu zu gehören und hat mich 
mitunter auch motiviert im neuen O-
Team mitzuarbeiten. 

Telefon: 0664-1842953
E-Mail: andrea.wullner@gmx.at

Karl Mayrhofer

Wohnt in Pollmannsdorf
Spielt Schlagzeug
Ist seit 1978 aktiv

In meinem Leben und in mei-
ner Familie hat die Musik schon 
immer eine wichtige Rolle gespielt.
Neben dem Musikverein spielte ich 
auch jahrelang in verschiedenen 
Bands.
Es ist mir ein großes Anliegen unseren 
Musikern/Jungmusikern einen Verein 
zu bieten, in dem sie gerne ihre 
Freizeit verbringen, Freunde treffen, 
Gesellschaft und Werte erleben. All 
diese Dinge sind auch außerhalb des 
Vereines, im "Alltag" sehr wichtig. 
Der Verein bietet somit auch eine 
Schule fürs Leben. Wir haben eine 
sehr motivierte,  aktive Jugend im 
Musikverein, die ich in ihren Aufgaben 
und Tätigkeiten unterstützen möchte.

Telefon: 0699-88477184
E-Mail: karlmayrhofer@aon.at

Musik ist die Sprache der  Seele und berührt uns Menschen.
Musik ruft Emotionen hervor, weckt Erinnerungen, Musik schafft Bindungen. 
Musik kann trösten, Musik kann zum Träumen bringen, Musik versprüht Freude, 
Musik kann helfen Probleme zu vergessen, Musik kann heilen, Musik animiert, 
Musik fordert zum Tanzen auf…
Musik ist die Sprache, die JEDER versteht!

Was ist der Unterschied zwischen 
einer Tuba und einer Waschmaschine?
 
- Die Waschmaschine vibriert 
regelmäßiger.
- Was rauskommt ist sauber.
- Ins Schleudern kommt sie erst am 
Schluss.

Nach dem Konzert wundert sich der 
Schlagzeuger darüber, dass die ande-
ren Musiker sein Schlagzeug abbau-
en und wegräumen. Auf  seine Frage 
hin „Warum?“ bekommt er erwidert: 
„Ach, Du hast doch die ganze Zeit 
geschleppt - nun sind wir an der 
Reihe.“

Die Klarinettistin Andrea steht am 
Königssee und bläst ein F. Das Echo 
kommt zurück - nun ist es aber ein Fis. 
Sie stimmt ihren Spargel neu und erhält 
nach dem F wieder ein Fis zurück. Sie 
läuft rot an vor Zorn. Kommt ein 
Bergführer vorbei und fragt, was los 
sei. Die Schwarzwurzelspielerin erklärt 
ihm ihren Kummer.
Sagt der Bergführer: „Siehst Du denn 
nicht das Kreuz oben auf  dem Berg?“ 

Unser neues O-Team



Amerika

Stars and 
Stripes 
forever

Unter dem 
heurigen Motto 
„ A m e r i k a 
– Stars and 
Stripes forever“ 
wagen wir uns 
in ein Land der 
unbegrenzten 
Möglichkeiten, 
in eine andere 
Dimension von 
Größe, Freiheit 

und auch Elend. Musikalisch wer-
den wir die verschiedenen Kulturen 
Amerikas beleuchten. Einen Blick 
vom Indianer zum Banditen bis hin 
zu den Einwanderern, von Coca Cola 
zum Fastfood und schließlich zu den 
Faszinationen wie Hollywood, Walt 
Disney und dem Broadway.
Viele verschiedene Rassen bedeu-
tet eine Vielfalt von Musik und 
so wollen wir Elvis Presley, Fats 
Domino, Michael Jackson und 
Glenn Miller aufleben lassen. Zu 
einem Konzert mit amerikanischem 
Flair und Broadwaystimmung am
3. Jänner 2015 um 20:00 Uhr in der 
Alfons-Dorfner-Halle in Lembach 
wollen wir euch sehr herzlich einla-
den.

Hinweis:
Es gibt wieder einen Shuttlebus der 
Fa. Heinzl Reisen von Pfarrkirchen 
zum Konzert und zurück.

Abfahrt: Pfarrkirchen/ Heinzl-
Parkplatz: 3. Jänner 2015 um 19:15 
Uhr. 
Rückfahrt: nach dem Konzert
BITTE UM ANMELDUNG BEI 
FAM. HEINZL (07285/405)! Danke!
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Bericht Kapellmeister
Ein großer Erfolg für uns war 
natürlich die Durchführung des 
Bezirksmusikfestes 2013 und eine 
einmalige Gelegenheit den Ort 
Pfarrkirchen mit seinem einzig-
artigen Weitblick zu präsentieren. 
Auch bei der Suche nach einer 
neuen Vereinsführung merkte man 
noch deutlich die Nachwirkungen 
einer solchen Großveranstaltung.

Nach längerem hin und her und eini-
gen Stimmungsschwankungen gab‘s 
doch sehr engagierte Musiker, denen 
der Verein nicht egal war und die alles 
daran setzten eine Lösung zu finden. 
Die Organisation wurde grundsätzlich 
auf  neue Beine gestellt und funktio-
niert jetzt besser als zuvor.

Das erleichtert natürlich enorm meine 
Arbeit als Kapellmeister, wenn man 

spürt, wel-
che positiven 
Kräfte auf  
einmal den 
Klangkörper 
mitbeeinflus-
sen.
So sind wir 
wieder auf  
gutem Wege, 
unsere musika-
lische Erfolgs-
g e s c h i c h t e 
weiter zu 
schreiben, was 
eine Heraus-
forderung für 

mich darstellt, nicht nur musikalisch, 
sondern auch in Richtung sozialer 
Kompetenz. Obwohl sich bei mir schon 
eine gewisse Routine eingestellt hat, 
möchte ich sehr viele Dinge zukünf-
tig noch anders machen, denn das 
Interessante liegt im Neuen und nicht 
in den ständigen Wiederholungen. 
So möchte ich zum Beispiel die 
Probenmethodik verbessern und 
mich darüber hinaus auch noch mit 
Eigen- und Gruppenschwingung 
beschäftigen, der eigenen Bioenergie 
in Resonanz mit den anderen. Musik 
ist mehr als nur Töne um damit 
einiges zu nennen.

Die Leistungsbereitschaft im Verein ist 
hoch angesiedelt und hiermit bedanke 
ich mich für euer Engagement. Der 
Nachwuchs spielt dabei eine große 
Rolle, denn ohne Jugend würde unser 
Verein aussterben. Sie liegt mir beson-
ders am Herzen und ich arbeite gerne 
mit ihnen. Dort wo Lebendigkeit ist, 
ist auch Musik zu hören.

Ludwig Mayrhofer

Impressum
Medieninhaber u. Herausgeber:
Musikverein Pfarrkirchen i.Mkr.

Für den Inhalt verantwortlich:
Die Namen stehen jeweils unter den 
Artikeln

Redaktion und Gestaltung:
Martin Böldl

Unser Kapellmeister mit vollem Einsatz bei der Arbeit

Neujahrskonzert 2015
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Das Ziel unseres heurigen 
Musikausfluges vom 13. bis 
14. September 2014 war die 
nördliche Steiermark, im 
Ennstal ging es bis in die 
Ramsau und Schladming. 

Am Samstag stand die Auffahrt auf  
den 3.000 m hohen Dachstein, sowie 
die Besichtigung des Eispalast, eine 
mystischen Welt aus Eis im Inneren 
des Dachstein Gletschers, sowie der 
Hängebrücke und der „Treppe ins 
Nichts“ am Programm. Wir ließen uns 
aber trotz des stürmischen Wetters in 
luftiger Höhe nicht unterkriegen.

Nach erfolgreicher Gondelabfahrt 
fuhren wir in die Rohrmooser 
Erlebniswelt, wo wir uns an den 
Kegelbahnen versuchten. Neben ein 
paar wirklichen Talenten gab es auch 
einige, die an diesem Tag einfach 
kein Glück bzw. zu wenig Zielwasser 
getrunken hatten.

Nachdem wir eine Siegergruppe gekürt 
hatten fuhren wir kurz zur Unterkunft 
und anschließend gleich weiter zur 
Talbachschenke, wo wir genüsslich 
eine traditionelle Knappenplatte ver-
speisten. Den Abend ließen wir bei 
Musik und Tanz ausklingen. 
Am Sonntagvormittag war eine 

Herbstliche Bauernolympiade geplant. 
Hierbei mussten wir in drei Teams 
verschiedene Wettkämpfe bestrei-
ten, wie zum Beispiel: Sackhüpfen, 
Leitergolfen, Scheibtruhe fahren, 
Hufeisen werfen, Bogenschießen usw..
Das Team „Krautheipö“ ging knapp 

als Siegerteam 
aus den Wett-
kämpfen her-
vor.
Nach diesem 
a m ü s a n t e n 
V o r m i t t a g 
fuhren wir mit 
der Gondel 

zur Hochwurzenhütte, wo wir zu 
Mittag aßen. Nach dem leckeren 
Schmaus ging es für alle die sich 
trauten im lustigen Schutzanzug 
mit den Mountain Gokarts 7 km 

bergab bis zur Talstation. Nach diesem  
einmaligen Erlebnis für Jung und Alt, 
traten wir wieder die Heimreise an.
„Auch wenn die Planung und 
Organisation eines Ausfluges eine 
Herausforderung ist, habe ich sie 
gerne angenommen und versucht ein 
Programm zusammenzustellen, wo 
für jede Altersgruppe etwas dabei ist. 
Es freut mich besonders, dass 40 
Musiker/inner dabei waren und wir 
uns durch gemeinsame Aktivitäten 
etwas besser kennenlernen durften.  
Dieser Ausflug war ein tolles Erlebnis 
und unsere Gemeinschaft und der 
Zusammenhalt untereinander wurde 
spürbar gestärkt!“

Andrea Wullner

Musikausflug Schladming
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Unter dem Motto „Musik im 
Weitblick“ haben wir, der 
Musikverein Pfarrkirchen, 
unser 150-jähriges Bestehen 
gefeiert und das 55. Bezirks-
musikfest am 15. und 16. 
Juni 2013 in Pfarrkirchen 
ausgerichtet.

Unter der Stabführung von Josef  
Wundsam konnten wir einen aus-
gezeichneten Erfolg erreichen. 
Darüber, über das besondere Lob 
der Bezirksleitung und den posi-
tiven Rückmeldungen unserer 
Musikerkollegen aus den Vereinen des 
Bezirkes Rohrbach für die perfekte 
Organisation haben wir uns natürlich 
sehr gefreut.

Dabei war aller Anfang gar 
nicht so leicht.

Zu allererst waren wir auf  der Suche für 
geeignete Orte für die Marschbewerbe 
und auch für das Rahmenprogramm. 
Wo ist ein Platz in Pfarrkirchen, 
der groß und eben genug ist zum 
Marschieren und auch noch Platz 
bietet für die Zuschauer? Wo kön-
nen wir unsere Gäste mit Essen und 
Getränken verpflegen und wo können 
die Musikerinnen und Musiker am 
Abend ihr Ergebnis feiern? Wo kön-
nen Autos und Busse parken?
Eine zweite Frage, die wir uns stell-
ten, war: woher nehmen wir die vie-

len freiwilligen Helfer, die wir benö-
tigen, denn alleine können wir das 
Bezirksmusikfest nicht stemmen?

Wir brauchten Leute mit vie-
len verschiedenen Talenten.

Trotz unserer anfänglichen 
Befürchtungen haben wir all diese 
Dinge in Pfarrkirchen gefunden. 
Den Platz zum Marschieren haben 
wir am Golfplatz gefunden, für die 
Bewirtung und zum Feiern wurde uns 

die Kumpfmüllerhalle zur Verfügung 
gestellt und die freiwilligen Helfer 
fanden wir in den 32 Ortschaften 
der Gemeinde Pfarrkirchen. Die 

Grundbesitzer rund um den Golfplatz 
und die Kumpfmüllerhalle stellten ihre 
Wiesen zum Parken zur Verfügung.

Selten haben an einem Bezirksmusikfest 
alle 33 Kapellen des Bezirkes teilge-
nommen und noch nie gab es eine so 
besondere Marschstrecke wie bei uns.
Als ein Fest mit wunderschönem Wetter, 
einer einmaligen Marschstrecke, einem 
fantastischen Panorama und einer spit-
zen Stimmung in der Festhalle wird 
uns das Bezirksmusikfest noch lange 
in einmaliger Erinnerung bleiben.

Der zweite Teil des Bezirks-
musikfestes ging am
9. und 10. November in 
Lembach über die Bühne.

Gemeinsam mit der Bezirksleitung 
organisierten wir in der Alfons-
Dorfner-Halle in Lembach die 
Konzertwertung. Mit 16 ausgezeich-
neten und sieben sehr guten Erfolgen 
wurde ein tolles Ergebnis erzielt.
Mit dem Pflichtstück „The wizard of  
Oz“, dem Selbswahlstück „Monastery 
Tales“ und dem Stück „Blusi Musi“ 
erreichten wir mit 90 Punkten einen 
sehr guten Erfolg und sind mit 
unserem Ergebnis sehr zufrieden.

Es ist erstaunlich, was alles geschafft 
werden kann, wenn viele zusam-

men helfen – wir 
können stolz auf
UNSER Musikfest 
sein!

Auf  diese Weise 
möchten wir 
allen noch einmal 
DANKE sagen, die 
etwas zum guten 
Gelingen beigetra-
gen haben!

Edith Mairhofer

Bezirksmusikfest 2013



Bild 3: Alles und jeder wurde genutzt um sich mal auszuruhen

Bild 2: Nicht nur in der Küche hat es gedampft

Bild 4: Unsere Bemühungen wurden uns mit einer vollen Halle gedankt.

Bild 1: Musikwimmelbild



Bild 7: Im Festbüro ging es immer geschäftig zu.

Bild 6: Immer Lächeln wenn man weiß wo der Hammer hängt

Bild 5: Party
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Ferienspielaktion

Am Freitag, den 1. August 2014 fand 
die Ferienspielaktion der Musikkapelle 
Pfarrkirchen unter dem Motto „ Enjoy 
the music“ statt. 25 Kinder im Alter 
von 5 bis 12 Jahren nahmen daran 
teil und durften mehrere Stationen im 
Zusammenhang mit Musik erleben.
In der gemeinsamen Runde stellte 
sich jeder mit Namen, Alter und dem 
Lieblingsinstrument vor.

Darauf  folgten Rhythmusübungen, die 
von unserem Kapellmeister Ludwig 
Mayrhofer einstudiert wurden.
Während die jungen Musiker zur 
passenden Musik klatschten, sich 
bewegten und dazu sprachen, konnten 
sie den Rhythmus richtig spüren.

In drei Stationen hatten die Kinder 
die Gelegenheit jeweils Holz 
und Blechinstrumente sowie das 
Schlagzeug kennenzulernen und aus-
zuprobieren. Dabei wurden ihnen die 
richtige Instrumentenhaltung und der 
Umgang damit gezeigt.
Weiters konnten die Teilnehmer ihre 
kreative Ader zeigen, indem sie ihre 
Lieblingsinstrumente selbst nach-
zeichneten, ausschnitten und anschlie-
ßend anmalten.
Das gemeinsame Marschieren mit 
unserem Stabführer Klemens Peer war 
das Highlight des Tages.

Da ein Nachmittag mit Basteln, Musik 
spielen und Marschieren sehr anstren-
gend ist, gab es zum Schluss noch 
Würsteln, um gestärkt nach Hause zu 
gehen.

Kinobesuch

Am 14. April dieses Jahres ging es 
mit den jüngeren Kollegen unserer 
Musikkapelle ins Cineplexx Kino nach 
Linz.
Als kleine Belohnung hat das unser 
Kapellmeister Luki den motivierten 
Jungmusikern versprochen, weil sie 
schon so fleißig beim Neujahrskonzert 
mitspielten. Wir sahen uns den Film 
Super-Hypochonder an, der für Jung 
und Alt geeignet war.

"Blechan" in der Volksschule

Die Blechan kamen am 6. Juni in 
die Volksschule Pfarrkirchen. Dies ist 
mittlerweile schon fast eine Tradition 

und die Kinder freuen sich immer sehr 
darauf.
Die Gruppe besteht aus vier Männern, 
welche mit Spiel und mit viel Spaß die 
verschiedenen Blechblasinstrumente 
vorstellten und schmackhaft mach-
ten. Dieses Jahr hatten wir die 
Truppe wieder gemeinsam mit den 
Musikkollegen aus Niederkappel 
organisiert. Die Volksschulkinder 
unserer Nachbargemeinde besuchten 
uns natürlich auch und waren ebenso 
begeistert wie unsere Volksschulkinder 
und die Lehrerinnen und Lehrer.
Zu guter Letzt durften die Instrumente 

ausprobiert wer-
den und bei 
dem einem oder 
anderem wurde 
gleich eine 
Leidenschaft für 
das passende 
I n s t r u m e n t 
geweckt.

Bericht Jugendreferentin
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Leistungsabzeichen

Auch heuer haben wieder eini-
ge Jungmusiker die Prüfung für das 
Leistungsabzeichen mit Bravour 
gemeistert:

JMLA-Bronze

Verena Leithner auf  der  Klarinette 
und Jonas Scherrer auf  der Trompete 
haben das Leistungsabzeichen in 
Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg 
bestanden.
Matthäus Pühringer am Schlagzeug 
und Michael Thorwartl, unser derzeit 
jüngster Musikant auf  der Trompete, 
haben ebenso die Prüfung für das 
Abzeichen in Bronze abgelegt.

JMLA-Silber

Victoria Gierlinger und Teresa 
Mairhofer haben am Horn die 
Prüfung für das Abzeichen in Silber 
abgelegt.
Unsere zwei Tenoristen Simon 
Mairhofer und Martin Neundlinger 
meisterten ebenfalls das Abzeichen in 
Silber mit Bravour.

Jasmin Mayrhofer

Jungmusiker in Ausbildung:

Vorname Nachname was? seit wann?
Jana Bauer Saxophon September 2013
Annika Gierlinger Saxophon September 2012
Julia Neumüller Saxophon September 2012
Miriam Leithner Querflöte Oktober 2012
Jonas Scherrer Trompete September 2010
Mario Berger Trompete September 2011
Johannes Reiter Posaune September 2011
Manuel Böldl Schlagzeug September 2013
Judith Wiesinger Schlagzeug September 2013
Lukas Ratzesberger Schlagzeug September 2013
Samuel Scherrer Schlagzeug September 2013
Magdalena Wögerbauer Klarinette Juni 2014
Luisa Kehrer Klarinette September 2014
Carina Stürmer Klarinette September 2014
Simone Leithner Horn September 2014

Statistik

Proben

Gesamtproben  23
Teilproben   18
Marschproben   4

Mitglieder

Aktiv   50
davon weiblich  24
Altersdurchschnitt  28,4

Als stärkste regionale Bankengruppe Öster-

reichs sieht sich Raiffeisen Oberösterreich 

nicht nur dem Wirtschaftsstandort mit seinen 

Unternehmen und Menschen verpflichtet. Wir 

sind uns auch unserer Verantwortung gegen-

über dem Kulturland Oberösterreich bewusst. 

Daher fördern wir Vereine und Institutionen, die 

Tradition erhalten und für weitere Generationen

erlebbar machen.

Gemeinsam
Tradition erleben

www.raiffeisen-ooe.at     

     .com/raiffeisenooe

Impulse
fürs

Miteinander

Mit dem beiliegenden Zahlschein dürfen wir wieder um freiwillige Spenden 
zur Ausbildung unserer Jungmusiker ersuchen und sagen im voraus herz-
lichen Dank für eure zahlreiche Unterstützung.
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Zwei Jahr sind eine lange Zeit. Der 
Kalender des Musikvereines war 
mit Terminen verschiedenster Art 
gefüllt. Deshalb werden im folgenden 
Bericht nicht alle Veranstaltungen und 
Ausrückungen genau aufgelistet, denn 
ansonsten könnte ich wahrscheinlich 
damit eine eigene Zeitung füllen.
Hier nur ein kurzer Überblick über 
verschiedenste Ausrückungen, die 
die letzten beiden Jahre in unserem 
Kalender standen: der Faschingsumzug 
des Elternvereins, die kirchlichen 
Ausrückungen, der Florianikirchgang 
der Freiwilligen Feuerwehren der 
Pfarre, der Pfingstritt des Reit- und 
Fahrvereins, der Martinsumzug des 
Kindergartens, die Fahrzeugsegnung 
der FF Karlsbach, und noch viele 
weitere.

So spielt das Leben

In den letzten beiden Jahren freute 
sich der Musikverein über Nachwuchs 
in den Musikerreihen:
•Andrea Wögerbauer am 7. Jänner 
2013 (Eltern: Johanna und Helmut)
•Jakob Schlagnitweit am 30. Juli 
2013 (Eltern: Nicole und Thomas)
•Christian Fahrner am 3. August 
2014 (Eltern: Anja und Stefan)
•Valentin Lang am 4. August 2014 
(Eltern: Lydia und Bernhard)

Wir wünschen den „frischgebacke-
nen“ Eltern viel Freude mit ihren 
Sprösslingen und alles Gute!
Am 4. Mai 2013 sagten Lydia und 
Bernhard „JA“ zueinander. Wir durf-
ten das schöne Fest mit „One Moment 
in Time“ mitgestalten. Unsere ehema-
lige Marketenderin traute sich an die 
große Trommel heran und Bernhard 
tauschte seine Trompete gegen ein 
Tenorhorn. Für eure gemeinsame 
Zukunft als Ehepaar wünschen wir 
euch alles Gute.

Am 27. April 2014 fanden in 
Pfarrkirchen die Jubelhochzeiten 
statt. Unter den Jubelpaaren befand 
sich auch unser ehemaliger Musikant 
Hans Bauer mit seiner Gattin Herta, 
die die Goldene Hochzeit feierten. Zu 
diesem Jubiläum gratulierten wir mit 
einigen Märschen.

2013 erwiesen wir unserem ehema-
ligen Musikant Emmerich Pühringer 
und Emmi Fahrner die letzte Ehre. 
Kurt Andorfer und Karl Höglinger 
geleiteten wir 2014 zu ihrer letzten 
Ruhestätte.

Neujahrskonzert 2014

Mit unserem Motto „Don’t 
stop believing“ lockten wir viele 
Besucher zu unserem traditionellen 
Neujahrskonzert am 4. Jänner in die 
Alfons-Dorfner-Halle.
Unser Motto zog sich wie ein roter 
Faden durch den Konzertabend. Unser 
Kapellmeister glaubte an uns und die 
Solisten und wir glaubten an unseren 
Kapellmeister Ludwig Mayrhofer, der 
wieder ein tolles Konzertprogramm 
zusammengestellt hat.
In unseren Reihen durften wir zwei 
Jungmusiker begrüßen:
Verena Leithner auf  der Klarinette 
und Matthäus Pühringer auf  dem 
Schlagzeug unterstützten uns das erste 
Mal bei dem Konzert.
Andrea Mairhofer legte das Musiker-
leistungsabzeichen in Bronze auf  der 
Tuba ab. Dazu gratulieren wir ihr sehr 
herzlich!

Gegenbesuche

Wir freuten uns sehr, dass wir bei 
unserem Musikfest Gastkapellen 
begrüßen durften. Deshalb war es 
uns eine Ehre, den Einladungen 
der Musikvereine Natternbach, 
Taufkirchen an der Pram und St. 
Aegidi zu folgen und diese bei deren 
Musikfesten zu besuchen.
Wir nahmen jeweils beim Festakt teil 
und verbrachten anschließend gemüt-
liche Stunden im Festzelt.

Bezirksmusikfest 2014

Das heurige Bezirksmusikfest fand 
im Meran des Mühlviertels – in 
Julbach – statt. Am 14. Juni zeigten 
wir bei strahlendem Sonnenschein 
das Pflichtprogramm bei der 
Marschwertung und erreichten mit 
90,79 Punkten einen ausgezeichneten 
Erfolg. Ausgezeichnet war auch die 
Stimmung im Festzelt.

Ein bisschen Spaß muss 
sein…

Das dachten wir uns auch und nah-
men die Einladungen unserer 
Musikerkollegen aus Altenhof  an und 
nahmen bei der Cold Water Challenge teil.

Bericht Pressereferentin
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Aber was genau ist diese Cold Water 
Challenge? Bei dieser Challenge muss 
ein Musikverein im Wasser spielen 
und innerhalb der 48 Stunden Frist 
das Video ins Internet stellen.
Also wer Ende Juli Musikvereine 
baden gehen gesehen hat, der hat nicht 
geträumt, sondern war Zuschauer der 
Cold Water Challenge.

1, 2, 3 – O’zapft is

Das Oktoberfest zur dritten Goldenen 
Samstagnacht ist schon zu einem 
fixen Bestandteil in unserem Kalender 
geworden. Für Stimmung, bis in 
den Nachmittag hinein, sorgte in 
gewohnter Weise die Bierbrez’n-Musi.
Die Crew rund um das 
Veranstaltungsteam Bernhard, 
Christoph und Thomas verwöhnte 
unsere Gäste im Musikheim mit 
Weißwurst und Brez’n, Kuchen und 
Kaffee und Weißbier aus dem Fass, das 
von unserem Obmann Karl Mayrhofer 

angeschlagen wurde.
Auf  dem diesjäh-
rigen Oktoberfest 
sorgte Jonathan 
Wögerbauer für eine 
Showeinlage mit sei-
nem Diabolo. (Anm. 
der Redaktion: Das 
Diabolo ist ein 
Spielgerät mit dem 
man Jonglieren 
kann).

Konzertwertung

Heuer gab es bei der Konzertwertung 
am 8. und 9. November in der Alfons-
Dorfner-Halle in Lembach; organi-
siert durch den MV Julbach und der 
Bezirksleitung, erstmals ein neues 
Bewertungssystem.
Es spielen drei Musikvereine nachei-
nander und anschließend folgt eine 
Pause. In dieser berät sich die Jury, die 
nun aus drei anstatt vier Juroren besteht, 

und es wird ein Gespräch 
zwischen Kapellmeister und 
Juror geben. Weiters wird auf  
die offene Wertung mittels 
Punktetafeln verzichtet und 
auf  die uns bekannten Erfolge 
(ausgezeichneter Erfolg, sehr 
guter Erfolg,...) ebenfalls. Nach 
diesem Gespräch wird das 
Ergebnis verkündet. Die zehn 
zu bewertenden Kategorien 

bleiben gleich. In jeder Kategorie 
kann der jeweilige Musikverein maxi-
mal 17 Punkte erreichen, also höch-
stens 170 Punkte insgesamt. Jeder 
Musikverein spielt ein Pflichtstück 
und ein Selbstwahlstück, wovon eines 
der beiden von einem österreichischen 
Komponisten stammen muss. Je 
Leistungsstufe wird eine bestimmte 
Spieldauer festgelegt.

Wir spielten in der Leistungsstufe C 
das Pflichtstück „La Principessa – Die 
Prinzessin“ und als Selbstwahlstück 
„Oregon“ und erreichten 129,40 
Punkte.
Zur Feier des Tages gab es für uns noch 
ein Martini-Gansl im GH Scherrer.
Besonders freuten wir uns, dass wir viele 
bekannte Gesichter aus Pfarrkirchen 
in den Reihen der Zuhörer begrüßen 
durften.

Edith Mairhofer



Hochzeit

Neujahrswunsch

Wir bedanken uns für die 
Unterstützung im abgelaufenen 
Jahr und möchten allen alles 
Gute für das kommende Jahr 
wünschen.

Was haben wir 2015 vor

03. Jan.  Neujahrskonzert (ADH Lembach)
13. März Jahreshauptversammlung
12. April Fest der Jubelpaare
30. April Maibaum aufstellen
01. Mai  Weckruf
10. Mai  Erstkommunion
23. Mai  Musikantenhochzeit
25. Mai  Pfingstritt
04. Juni  Fronleichnam
20. Juni  Bezirksmusikfest (Hofkirchen)
21. Juni  Bezirksmusikfest (Hofkirchen)
04. Juli  Musikantenhochzeit
15. Aug.  Pfarrfest
20. Sept. Erntedank / Tag der Blasmusik
17. Okt.  Oktoberfest im Musikheim / Kirtag
01. Nov. Allerheiligen
14. Nov. Bläsertage in Lembach
15. Nov. Bläsertage in Lembach
28. Nov. Weihnachtsfeier

Bernhard und Lydia
am 04. Mai 2013

Nachwuchs

<- Andrea Wögerbauer

Eltern: Johanna und Helmut

7. Jänner 2013

Jakob Schlagnitweit ->

Eltern: Nicole und Thomas

30. Juli 2013

<- Christian Fahrner

Eltern: Anja und Stefan

03. August 2014

Valentin Lang ->

Eltern: Lydia und Bernhard

04. August 2014

w w w . m u s i k - i m - w e i t b l i c k . a t

Geburtstag

In diesem Jahr durften wir unserem 
Ehrenobmann Ludwig Mayrhofer 
zu seinem 75er mit einem Ständchen 
Gratulieren.
Alles Gute nochmals!

In
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